
L   Es ist mittlerweile schon einige Jahre her. Ich ging in 

E   Vitis zur Schule. Am Anfang war noch alles relativ       

B   unkompliziert ich versuchte mir das, was die Lehrerin

E    uns erklärte, zu merken. Nur war es so viel, dass ich

N   mir das alles nicht merken konnte. Und so musste  

S    ich die 1. Klasse wiederholen. Und kam in eine 

      Integrationsklasse. Bestehend aus zwei Lehrkräften und

      Schüler/innen. 

      Freundin hatte ich eine einzige. Doch die wechselte    

T    dann nicht mit mir in die Hauptschule sondern sie 

R    ging ins Gymnasium. Und da wusste ich, dass unsere 

A    Freundschaft keine Zukunft haben wird. Und genau  

U    so kam es dann auch. Ich ging bereits in die zweite 

M    Klasse der Hauptschule Vitis, hatte auch wieder 

 !      eine Freundin die aber nicht sehr beliebt war bei den anderen 
Schüler/innen. Und so kam es, dass auch ich zum Außenseiter wurde. Und mein
Leidensweg begann. Ich begann radikal abzunehmen nur um zu Bianca, damals 
meine einzige Freundin, zu passen. Und es ging noch weiter, ich begann mich 
selbst zu verletzen. Mir ging es sehr schlecht, ich bekam Suizidgedanken. 
Begann mein eigenes Begräbnis zu planen. In der Schule kümmerte das 
niemanden. Es wurde uns nur empfohlen, zu einem Psychologen zu gehen. Was
aber dann erst geschah, als ich in der Tagesstätte Zuversicht zu arbeiten anfing.
Seit diesem Zeitpunkt habe ich Hilfe, die ich auch brauche. Denn meine Mama 
ist inzwischen tot. Gestorben an Krebs. Und heuer habe ich zwei schwere und 
eine kleine Operation hinter mir. Und ich bin seit 12 Jahren auf der Suche nach 
dem Sinn des LEBENS und hab ihn leider immer noch nicht gefunden. Doch eine
beste Freundin habe ich gefunden, die mir jeden Tag zeigt, wie schön das Leben
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ist. Erna heißt sie, und sie ist mein Stern am so oft dunklen Himmel, der ganz 
oft Licht ins Dunkel bringt, wenn es mir wieder einmal besonders schlecht geht.
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